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Da die aktuellen Welt-Geschehnisse immer schneller
um sich schlagen und jeden Tag eine neue Meldung
die Menschen in eine Art "Schockzustand" versetzten
lässt, habe ich mich dazu entschlossen, drei wichtige
Punkte aus meinem noch nicht erschienen Buch zu
veröffentlichen:
Bundestagswahl Deutschland – Kanzler oder
Kanzlerin
Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes
False-Flag-Aktionen
Diese zukünftigen Ereignisse basieren auf einer
intensiven Recherche und einem Kontakt, der
seherische Fähigkeiten besitzt und mir seine
Eingebungen zur Verfügung gestellt hat.
Das vollständige Buch wird erst in den nächsten
Wochen veröffentlicht werden. In dem Buch geht es
speziell um den Zeitraum 2021 – 2023 und die damit
verbunden vorgesehenen Ereignisse, die die Welt in
Atem halten werden.
Damit aber schon einmal ein kurzer Vorgeschmack
auf das kommende Buch gemacht werden kann,
können hier die ersten Entwicklungen nachgelesen
werden.

Bundestagswahl Deutschland - Kanzler oder
Kanzlerin
Was für eine Umgestaltung in allen Bereichen, vor
allem in Deutschland, auf die Menschen zukommen
wird, liegt auf längerer Sicht nicht mehr in der Hand
der aktuellen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es
stehen am 26. September 2021 die Bundestagswahlen
in Deutschland an. Ob nun die Kanzler-Kandidaten
Olaf Scholz von der SPD, Annalena Baerbock von
den Grünen oder Armin Laschet von der CDU als
Nachfolge von Angela Merkel antreten wird, ist nur
sekundär wichtig. Da Annalena Baerbock ihren
Lebenslauf im Nachhinein immer wieder aufs Neue
abgeändert und gefälscht hat, Armin Laschet bei der
Flutkatastrophe, die das Ahrtal zum Größtenteils im
vergangen Juli hart getroffen hat und den Opfern
keine richtige Hilfe zugekommen ist, und Olaf Scholz
kurz vor der Wahl eine Razzia im Finanzministerium
hatte, sind eigentlich alle Kandidaten schon vor der
Wahl für das Amt als Kanzler nicht tauglich. Der
Seher Bruno Wels erwähnt deshalb, dass vor der Wahl
noch etwas passieren könnte, wie z.B. ein
Cyberangriff oder sonst ein Ereignis, welches die
Wahl nicht stattfinden lassen wird.
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Das zweite Szenario, das laut Bruno Wels in
Erwägung gezogen werden muss, ist dass die Wahl
zwar stattfinden wird, aber Angela Merkel noch
mindestens ein halbes Jahr an der Macht bleiben
könnte, bevor dann der neue Kanzler das Amt
übernehmen soll. Auch der Sieger steht für den Seher
schon fest, es wird definitiv ein Mann sein.
Für die nächsten 6 Monate hat Bruno Wels des
weiteren das Symbol einer „Mauer“ als Eingebung
erhalten. Die Mauer könnte symbolisieren, dass die
Wahl nicht stattfinden wird. Gleichzeitig könnte es
aber auch bedeuten, dass es für ein halbes Jahr, also
bis Ende 2021, kein Wechsel für das Kanzleramt
geben wird.
Schlussendlich ist es egal, welches Szenario bei der
Bundestagswahl in Deutschland im September
eintreffen wird, Angela Merkel wird definitiv noch
bis Ende 2021 in Deutschland an der Macht sein.
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Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes
Bei den Immobilien zeigen sich unterschiedliche
Situationen. Da in den letzten Jahren die
Immobilienpreise immer mehr gestiegen sind und der
nächste Börsencrash schon vor der Tür steht, wird
auch dieser Markt mit in Leidenschaft gezogen
werden. Es zeigt sich immer mehr, dass ein großer
Immobilen-Betrieb, der an der Börse gelistet ist, einen
großen Knall auf dem Immobilienmarkt auslösen
wird. Ein großer Immobilien-Betrieb wird seine
Kredite im Endeffekt nicht mehr zurückzahlen können
und löst daher ein Chaos auf dem Markt aus, das
größer sein wird, als es dazumal im Jahr 2008 bei der
Finanzkrise um die Investmentbank „Lehmann
Brothers“ der Fall war. Die Vorhersehung die Bruno
Wels bezüglich dem Immobilienmarkt hatte, ergab ein
Symbol, das einem „Rollstuhl“ ähnelte. Dies könnte
darauf hinweisen, dass die Immobilien auf jeden Fall
noch einen Wert nach dem Crash besitzen, aber sich
dennoch nur im unteren Bereich bewegen werden. Die
Immobilienwerte könnten demnach um mindestens
ein Viertel an Wert verlieren. Das sollte sich dann für
die zukünftige Zeit erst einmal so einpendeln und im
unteren Bereich stabilisieren. Trotz dem daraus
erfolgten finanziellen Wertverlust, ist es immer noch
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besser eine Immobilie zu besitzen, als gar keine, da es
weiterhin einen Sachwert hat. Der Immobilien Markt
der in der Vergangenheit so richtig geboomt hat, wird
dennoch einen großen Einschnitt von mindestens 30%
erleben.
False-Flag-Aktionen
Ein Bürgerkrieg muss nicht zwingend von
Lebensmittelknappheiten, steigenden Materialkosten,
Existenzängste oder Corona-Gegner ausgelöst werden.
Es kann auch gut sein, dass eine False-Flag-Aktion
(Aktion unter falscher Flagge) für einen Ausbruch
eines Bürgerkrieges verantwortlich sein wird. Wir
wissen seit 9/11, dass es immer wieder mal FalseFlag-Aktionen, die mit Terroranschlägen in
Verbindung gebracht wurden, gegeben hat. Deswegen
werden wir in den nächsten Jahren auch weitere
derartige Aktionen erleben. Die Auswirkungen solcher
Aktionen werden unterschiedlich heftig ausfallen. Der
Seher Bruno Wels hat für eine False-Flag-Aktion eine
sehr spannende Eingebung bekommen. Als erstes, hat
er für das Jahr 2021 das Symbol „Skorpion“ erhalten.
Nun ist die Frage, was mit diesem Symbol gemeint
ist? Bruno Wels meint, dass es gut möglich sein kann,
dass es auf das Sternzeichen Skorpion hindeutet.
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Wenn wir das Sternzeichen genauer betrachten, sehen
wir das der Zeitraum also kurz bevorstehen würde.
Der Zeitraum für das Sternzeichen Skorpion ist
nämlich vom 24. Oktober – 22. November. Sollte also
das Symbol „Skorpion“ als Zeitraum vorgesehen sein,
könnten wir uns auf eine False-Flag-Aktion in genau
diesem Zeitraum gefasst machen.
Des Weiteren hat Bruno Wels noch ein Symbol
erhalten. Ein rot-weiß gestreifter Masten. Ob es
schlussendlich ein „Rundfunkmasten" oder ein
„Leuchtturm" war, konnte nicht genau erörtert
werden. Jedoch könnte ein so gefärbter Masten mit
rot-weißer Bemalung, eine gewisse Rolle in der
vorgesehenen False-Flag-Aktion spielen. Dieses
Szenario wird aber erst in den Jahren 2022-2023
stattfinden. Natürlich werden dann solche False-FlagAktionen wieder dem allgemeinen Terrorismus
untergeschoben. Das aber solche Aktionen perfekt im
Voraus geplant werden, hinterfragen die wenigsten
Menschen.
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Schlusswort
Weitere Ereignisse die noch zwischen 2021 und 2023
laut dem Seher Bruno Wels und meinen Recherchen
eintreffen werden, wird in meinem vollständigen
Buch, welches in naher Zukunft veröffentlicht wird,
dargestellt.
Wie schon jetzt anhand diesen drei Themen ersichtlich
ist, stehen wir vor einem Countdown, der die Welt
durch einen großen Umbruch wesentlich verändern
wird...
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